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B9-0083/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Einkommensunterschieden 
zwischen Frauen und Männern
(2019/2870(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission vom 13. Januar 2020 zum 
geschlechtsspezifischen Lohngefälle,

– unter Hinweis auf die Antwort der Kommission auf die Anfrage zur schriftlichen 
Beantwortung P-003684/2019,

– unter Hinweis auf Artikel 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle als Differenz zwischen 
dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen definiert ist 
und in Prozent des durchschnittlichen Bruttostundenverdiensts von Männern 
ausgedrückt wird;

B. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle offiziell als „unbereinigt“ 
definiert ist, d. h. dass nicht nach individuellen Merkmalen bereinigt wird;

C. in der Erwägung, dass die EU seit geraumer Zeit konzertierte Anstrengungen 
unternimmt, um das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu beheben;

D. in der Erwägung, dass derzeit keine Daten über das in der EU in den einzelnen 
Branchen bestehende durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle vorliegen 
und die Kommission keine Daten dieser Art erhebt;

1. weist darauf hin, dass Lohnfindungsmechanismen in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten und der Sozialpartner fallen;

2. weist darauf hin, dass gemäß Artikel 153 Absatz 5 AEUV das Arbeitsentgelt 
ausdrücklich nicht in den Zuständigkeitsbereich der EU fällt;

3. ist der Auffassung, dass die Kommission im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
nicht in die Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten und deren jeweilige Ordnungsrahmen 
eingreifen sollte;

4. weist darauf hin, dass die Definition des geschlechtsspezifischen Lohngefälles 
unvollständig ist, da es nicht bereinigt betrachtet wird und daher keine individuellen 
Merkmale berücksichtigt werden, die die Einkommensunterschiede ganz oder teilweise 
erklären können, wie etwa Unterschiede bei der Ausbildung, den geleisteten 
Arbeitsstunden oder der Art der Tätigkeit sowie Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 
oder Teilzeitbeschäftigung nach der Geburt eines Kindes;
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5. weist darauf hin, dass die Kommission das in bestimmten Studien festgestellte 
verbleibende geschlechtsspezifische Lohngefälle erklärt, indem sie auf nicht 
berücksichtigte Variablen (z. B. Unterbrechungen der Berufstätigkeit) und nicht 
beobachtbare Variablen (z. B. Verhandlungsvorteile) sowie geschlechtsspezifische 
Präferenzen bei der Wahl von Bildungs- und Berufswegen verweist;

6. weist darauf hin, dass zahlreiche Studien belegen, dass das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle bei Anwendung einer bereinigten Messgröße die statistische Fehlertoleranz 
nur geringfügig überschreitet;

7. fordert, dass sich alle künftigen Analysen auf ein bereinigtes geschlechtsspezifisches 
Lohngefälle stützen und dabei alle beobachtbaren Aspekte berücksichtigt werden, die 
sich potenziell auf das Arbeitsentgelt auswirken könnten, wie z. B. Unterbrechungen 
der Berufstätigkeit, geschlechtsspezifische Präferenzen bei der Wahl bestimmter 
Berufsfelder usw.;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, dem 
Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen sowie den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


